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Liebe Schülerinnen und Schüler  
der neuen Jahrgangsstufe 5 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, 
liebe Eltern, 
 
 
wir hoffen, ihr und Sie hatten schöne Ferien - trotz aller Herausforderungen und Belastungen 
durch die Corona-Pandemie.  
 
Jetzt ist es endlich so weit - eure Einschulung bei uns steht kurz bevor. Wir hoffen, ihr freut euch 
schon sehr auf eure neue Klasse und seid sehr gespannt auf all das, was euch am Scholl 
erwartet. 
 
Wie bereits in unserem Schreiben vom Juni 2020 angekündigt, müssen wir aufgrund der 
geltenden Hygieneregelungen den Ablauf der Einschulung etwas verändern. Wir werden leider 
nicht die gesamte neue Jahrgangsstufe im Pädagogischen Zentrum unserer Schule  begrüßen 
können, sondern jede Klasse einzeln, damit genügend Abstand eingehalten werden kann und 
jede Schülerin und jeder Schüler von maximal zwei Erwachsenen begleitet werden kann.  
 
Bitte kommen Sie zur entsprechenden Zeit auf den Schulhof an der Arena am Eingang A. Dort ist 
genügend Platz, um sich zu verteilen. Von dort holen wir Sie und euch jeweils pro Klasse ins PZ.  
 
Wir wissen, dass dieses kleine Zeitfenster und die für Sie entstehende Wartezeit der Begrüßung 
an unserer Schule eigentlich nicht angemessen sind. Aber da uns die Gesundheit aller am 
Herzen liegt, halten wir dieses Vorgehen für sinnvoll und bitten Sie und euch um Verständnis. 
Auf der ersten Stufen- und Klassenpflegschaftssitzung am 17. August um 19.30 Uhr im PZ (an 
dem aus bekannten Gründen auch bitte nur ein Elternteil kommen sollte) erfolgen weitere und 
genauere Informationen. 
 
Somit ergeben sich für Sie und euch folgende Zeiten: 
 
Einschulung und Unterrichtsschluss: 
 
5a   10.45-11.00 Uhr Begrüßung durch den Schulleiter, danach gehen alle Schüler*innen mit 
ihren neuen Klassenlehrer*innen in ihren Klassenraum (Raum 1.8), Ende: 12.00 Uhr. 
 
5b   11.00-11.15 Uhr Begrüßung durch den Schulleiter, danach gehen alle Schüler*innen mit 
ihren neuen Klassenlehrer*innen in ihren Klassenraum, (Raum 1.3), Ende: 12.15 Uhr. 
 
5a   11.15-11.30 Uhr Begrüßung durch den Schulleiter, danach gehen alle Schüler*innen mit 
ihren neuen Klassenlehrer*innen in ihren Klassenraum (Raum 1.1), Ende: 12.30 Uhr. 
 
Falls Sie, liebe Eltern, Schwierigkeiten hatten, Ihr Kind bei Apetito anzumelden (Formular in der 
Infomappe), oder wenn sie berechtigt sind und noch keinen Antrag auf Bildung und Teilhabe 
(BuT) gestellt haben, können Sie dies bei unseren Schulsozialarbeiterinnen nachholen. 
Ebenso stehen wir Ihnen für alle weiteren Fragen selbstverständlich an diesem Tag zur 
Verfügung. 
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Bitte denken Sie daran, dass im Gebäude und auf dem Schulgelände Mund-Nasen-Masken 
getragen werden müssen.  
 
Bis zum Mittwoch euch und Ihnen noch schöne sonnige Ferientage. Wir freuen uns, euch dann 
endlich begrüßen zu können. 
 
Auf einen guten Start und ein hoffentlich einigermaßen normales Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Cyrus      Stephanie Daume/Jana Körschkes 
Schulleiter      Erprobungsstufenkoordination 
 


